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Auf den Bahamas ist es heifc, aber Angela ist noch heifcer!

Es sind jetzt genau sechs Jahre, dass die damals 18jahrige Angela White, heute 24, zum ersten Mai in SCORE erschien. Es war im Dezember 2003.

Ihre erste Reaktion war unbezahlbar. "Ich bin ja fast schockiert", sagte sie damals. "Sind andere Models auch so fertig mit der Welt, wenn sie sich zum

ersten Mai in Eurem Heft sehen? Ich glaube, wenn sich der erste Schreck gelegt hat, mache ich Luftsprunge vor Freude."
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INTIME DETAILS

Geburtstag: M. Marz

GrbBE: 1,60m

Geuuicht: 60kg

KarbchengroBe: 90G

MaBe: 110-70-90

VidEDS: "Big-Boob

ParadisE" und "On

Location Big-Boob

ParadisE B.L.O.ULI."

gibt eh untEr

EBnob5tDrE.com.





"ICH LEBE MEINE

Traume AUS."

Damals war Angela noch ein

versauter Teenie. Heute istsie

eine au&erst selbstbewusste

WorldMags

Frau. "Es war mein Traum, in SCORE zu sein, so wie

viele meiner Vorbilder wie Lorna Morgan und Linsey.

Ganz ehrlich, das kommt mir heute noch unwirklich vor,

dass ich das wirklich geschafft habe. Heute fuhle ich

mich in meinem Korper aber wohler als jemals zuvor.

Was es fur mich bedeutet, in SCORE zu sein? Es heiBt,

dass mein Korper letztlich die Anerkennung bekommt,

die er verdient hat, und es hei&t, dass ich endlich ganz

ich selbst sein kann." Einer der vielen Traume von

Angela, die wahr wurden, war der Flug von Australien

nach Eleuthera auf den Bahamas, wo diese Fotostrecke

entstand. Angela kam innigst in Kontakt mit anderen

BusengroBen auf der DVD "Big-Boob

Paradise".
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"ICH BIN SOZUSAGEN
NATURGEIL."

Neben ihren offensichtlichen photogenen

Vorzugen verfijgt Angela uber eine natur-

liche Geilheit, dazu das Talent, mit ihrem

sexy australischen Akzent Sauereien zu sagen. Und sie schwarmt

genauso von gro&en Mopsen wie ein beliebiger Mann. "Meine liebste

Stellung hangt von meiner Stimmung ab. Ob ich sexuell aktiv bin? Na

klar. Ich will es 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, morgens,

mittags und die ganze Nacht durch. Ich habe es auch schon in der

Offentlichkeit gemacht. Ich finde die Vorstellung spannend, vielleicht

erwischt zu werden." Wir fanden die Vorstellung spannend, Angela zu

erwischen!
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Alia Janine hat schon viel probiert. Aber
schlieRlich zieht sie sich immer wieder aus.
Schlank und vollbusig. Nasses T-Shirt. Auf Abenteuersuche. Fur viele Manner kann die

Mischung nicht besser sein. Aber wenn Ihr uns fragt, spielt die Umgebung kaum eine Rolle,

wenn man eine Newcomerin wie Alia Janine mit den MalJen 110-60-90 bewundern darf. Ja,

ganz recht gelesen. Superschmale Taille und ganz naturliche FF-Titten sind Attribute, mit

denen Alia fast schon in den "The 20 Club" aufgenommen wird, die Studentenvereinigung mit

SCORE-Models, deren Oberweite 50cm (also 20 Zoll) gro&er ist als ihre Taille. Lehn Dich

zuruck. Lai?. Dich von Alia unterhalten.



Mit SCOREtTV-Gastmoderatorin

f ir wolben Deinen Flachbildschirm!

Die Score-Models kommen zur

Hauptsendezeit Titten... pardon, mitten

in Dein Wohnzimmer. Die einzige Late-

, Night-Show, die wirklich SpaB macht.

y
Mit Deinen liebsten Busenmodels, wie

Ij Du sie noch nie gesehen hast. Jeden 1.

/ Freitag im Monat lauft eine neue Folge

I auf Scoreland.com. Und in SCORETV.tv
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"ICH BIN ETWAS
PROMISK."

Alia ist zum ersten Mai in einem international Magazin, aber

das Rampenlicht ist ihr nicht fremd. Vor etwa zehn Jahren war

sie in der Skandal-Show von Jerry Springer. "Eines Abends rief

ich mit einer Freundin da an, und sie riefen uns tatsachlich zuruck. Ich sagte denen, dass

ich mit einem Madchen zusammen ware, aber mit einem anderen ins Bett ginge, und

ich wollte, dass wir alle zusammen waren. Naturlich war das gelogen. Ich war eine

Stripperin, aber nicht lesbisch. Also flogen wir alle nach Chicago, urn zu der Show zu

gehen. Das Publikum fand uns super, kein Wunder. Ich trug einen schwarzen Minirock

und ein ruckenfreies Tank-top, da mussten sie sogar meine Titten abkleben."

HOT SCORE 1 3



Geburtstag: 12. Ndv.

GraBe: 1,80m

J

Geuuicht: 65 kg

KbrbchEngrblBe: 85FF

Ma0E: 110-60-90

UJahnDrt: Florida

WorldMags

•• „



Wir suchen attraktive, schlanke vollbusige und uppige Frauen fur

Fotoaufnahmen in Miami, USA. Die Aufnahmen sind fiir Super Naturals

und Score gedacht, werden groBziigig honoriert. Naturlich gehoren zu

dieser Tatigkeit alle Arten von Annehmlichkeiten. Vielleicht laden wir

Dich zu unseren nachsten Aufnahmen an einem paradiesischen Ort ein!

SCHICK UNS DEINE TEST-AUFNAHMEN !

*

Schick mindestens vier Fotografien: ganz nackt von vorne von Kopf bis FuB, von der

Seite, von hinten, und eines von der Taille aufwarts. Bitte Namen, Alter, Adresse und
Kontakt angeben. Per Post an: Director of Photography, The SCORE Group, 1629 N.W.

84th Ave., Miami, FL 33126. Per E-Mail: als jpeg-Dateien, auch wie oben beschrieben,

an model@scoregroup.com.
*Alle auf diese Weise eingesandten Photos sind nur zur redaktionellen Bewertung und werden in keinem

Fall ohne Deine schriftliche Einwilligung veroffentlicht.

weltberuhmten
* »

South Beach!

Das SCORE-Studio liegt an einem der

spektakularsten Platze der Welt,

zwischen kilometerlangen Stranden

und dem aufregenden Nachtlebenl
von South Beach.
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REIF & GEIL! Endlich mal wieder einen

Stecher der es mir richtig besorgt,

Ruf mich doch einfach unter

1 1821 an und frag nach Britta S, oder

sende eine SMS mit Britta S an 1 1 82
T*

GELANGWEILTE EHEFRAU (43) Ich brauch

abwechslung, mein Mann bringt es einfach

nicht mehr. Ruf mich doch einfach unter

1 1 821 an und frag nach Heike Z. oder
sende eine SMS mit Heike Zan 11821

%. MOLLIG WARM (34) Bei mir ist es kuschelig

warm! Suche Manner fur geile Stunden
zu zweit Ruf mich doch einfach unter

1 1821 an und frag nach Britta S. oder

sende eine SMS mit Britta_S an 11821
AUTOBAHN SEX! (39) Ich steh drauf wenn
ich beim Sex beobachtet werde Mach mit!

Ruf mich doch einfach unter

1 182Tan und frag nach Renate B. oder

sende eine SMS mit Renate_B an 1 1 821

FKK GIRL (23)! Ich bin freiziigig und im
freien lass ich alle hiillen fallen kommst du
mit? Ruf mich doch einfach unter 1

1

82Tan
frag nach Pamela W. oder sende eine SMS
mit Pamela Wan 11821
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auszuziehen!" Tja Leute, in "Fit for Fun" kriegt Ihr sowas nicht zu sehen.
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Nikki ist zum vierten Mai in

RpM SCORE, und sie sieht jedes

iliftMIlH Mai anders aus. Beim ersten

Mai trug sie ein eng anliegendes Oberteil mit tiefem Ausschnitt und einen

Mini-Minirock. Dann waren es superenge Jeans samt Jeansjacke, die tiefe

Einblicke gewahrt. Im Oktoberheft 2008 gab sie sich mondan in einem langen

Kleid mit hohem Schlitz. Und jetzt ist sie das Bikinimadchen. Von dem wir

immer wuBten, dass es in ihr steckt. "Ich glaube, das ist bisher mein bestes

Photoshooting. War das aufregend, als ich alles ausgebreitet habe. Und ich

wuBte ja, dass da Leute vorbeigehen. Da war tatsachlich eine Truppe Typen.

Sie blieben etliche Minuten lang stehen und glotzten, dann gingen sie weiter.

Ich vermute mal. die denken heute nacht an mich!"

"Aufregend, sich an einem offent-

lichen Strand ganz auszuziehen."

mr i
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INTIME DETRILS

Geburtstag: 30. Dez.

Grb0E: 1,78m

Geuuicht: 65 kg

KbrbchengrbBE:

Ma0E: 100-65-90

VidEDS: "Black Tits,

Pink Slits", Erhaltlich

untEr 5COREDnDEmand.



MAGAZINES

galleries
Titten-Websites

Fur jeden Monat, den Ihr Mitglied seid, 1
bekommt Ihr Zugang zu einer weitere Website

gratis dazu.

Ganz ohne Download-Zeiten!

zum Beispiel Zugang zu SCORE-TV, der neuen

abgefahrenen Megatitten-Sendung.



Frauen uber 40,
verwohnen Dich
live am Telefon!

Belausche

09005 HeiSe Girls (19+)

stehen auf total

tabulose Gesprache

mit heissen Boys!

Am Horer machen

sie fast ALLES!

09005 * 82.82.13*

Heimlich zuhoren;

09005-81-81.28*

a B

Notgeile Studentinnen: Wenn
sie geil sind, muss ein echter Kerl

her! Bumsen am Horer ist ihre

Leidenschaft! Ruf sofort an unter:

09005-82.82.16
'

Auskunft 11848m
»»n 1 1 »

«

1

UWW MoMfunk ggl. atwextort

GEHTSAB!

Verdorbene Telefonluder

(20+) stohnen mit Dir am
Hdrer! Sie sind sehr belastbar

und stehen total auf ausgefal-

lene Sexspiele am Telefon. Ruf

leich an. 09005 - 81.81.20

Sexgelle Girls (21+) wollen an
JEDEN Riemen ran! Sie verwcih-
nen am Telefon bis zum Schluss!

Belausche die Oral-Action!

09005-299.261

tabulos!

Extrem

pervers

Sexsiichticpe Frauen stohnen
mit Dir live am Telefon ihre
Geilheit heraus. Ruf gleich an:09005-82 OT. 9 7 5

geile Miitter &
Tocnter: Hiergehts
heftig zur Sache! Sei
Live am Horer dabei!
09005 - 82.82.1

8

es sich

09005- 1

299 .262
*

ilirehisfixiv

r iifuT
1

1J 1
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1

'TIWW 1 ,99£Mn., Mobtfunk ggf. abwek+eod





Victorias Geheimnis sind ihre

Monstermopse. Jetzt weiR es jeder!
Jetzt fragt Ihr: „Wie konnen denn Victorias Titten geheim sein? So was kann man

doch nicht verbergen." Oh, wohl kann sie das! Victoria arbeitet in einer Fabrik in

einer tschechischen Kleinstadt. Die meisten Kollegen sind mannlich. "Wenn die

wiiftten, wie ich wirklich aussehe", sagte Victoria zu unserem Fotografen. "Dann

konnten die sich null auf die Arbeit konzentrieren."

24 HOT SCORE
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" ICH ZEIGE GERN,
WAS ICH HABE."

Victoria versteckt ihre Sonderausstattung unter dem Blaumann

mitzwei Sport-BHs und einer weiten Bluse, rauh und unformig.

Sie legt kein Make-up auf, also sieht sie bei der Arbeit aus

wie. . . einer ihrer Kollegen. "Es ist schade, wenn man jung ist und einen tollen Korper

hat, den man aber die ganze Zeit verstecken muss. Deswegen habe ich beschlossen,

nach Prag zu fahren und diese Bilder machen zu lassen. Ich wollte mich wie eine Frau

fuhlen." Victoria hat gleichwohl den Verdacht, dass so mancher Arbeitskollege weiG,

was Sache ist. "Aber woher sie das wissen - ich habe keine Ahnung." Aber wir. Sie sind

SCORE-Freunde. Sie haben den Tittenradar. Und Titten wie die von Victoria kann man

vor keinem SCORE-Freund verbergen.

HOT SCORE 27



INTIME DETAILS

Geburt5tag: 59. Ndv.

GmBe: 1,63m

Gemicht: 58kg

KbrbchEngmBE: 85DD

MaBE: 100-70-90

UUDhnort: VsEtin,

TschEchiEn
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lull III6I6 uir ein geiles

Schlupfloch und heisse Stunden

die Du nicht bereuen wirst!

Sende MOSE an 81155

smsANNE

Simse HINTERN an81155

Lass es mich Dir beweisen.
Bei mir geht immer was...!

TT
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Vollbusig und voll

schmusig!
Seit uber einem Jahr haben wir Natalie Fiore

nicht mehr gesehen, und wenn Du denkst, da ist

doch irgendwas anders, hast du absolut recht.

„Meine Bruste sind groRer. Eine ganze

KbrbchengroBe!" ruft Natalie aus, die vorher

DDD hatte und jetzt mit Ach und Krach ihre

Monsterglocken in einen BH mit GroBe G wucht-

en kann. Jch habe viel franzosisches Essen

gegessen, davon sind sie gewachsen. Ich habe

echt Gluck. Die meisten Frauen setzen am Bauch

an. Bei mir hat alles am Busen angesetzt. Das ist

kaum zu glauben, wie schwer der inzwischen ist.

Ich zertrummere jede Woche einen BH!"

30 HOT SCORE





"Meine BrOste
SIND gewachsen!

Was ist der Unterschied zwischen Korbchen DDD und G?

Wenn Du Stammleser bist und die Hefte aufhebst, dann

kuck Dir nochmal die Fotos von Natalie im Novemberheft

letztes Jahr an. Die Frontalfotos. Da ist Platz zwischen ihren Briisten. Jetzt schau Dir

mal das ganzseitige Photo hier an. Dieser Platz ist weg! Verschwunden! Ihre Bruste

haben ihren Busen quasi uberwachsen! "Das ist mir noch nie aufgefallen, aber Ihr habt

recht!" Und sie sieht an sich hinab und sieht nichts anderes als Titten. "Ich habe mich

bloB gewundert, warum meine BHs immer vorne kaputtgehen. Aber ich darf mich nicht

beschweren." Wir tun's ja auch nicht!

32 HOT SCORE







B WorldiMag

3 Cenb'Min. 6C Min. /Tag 30 Taqe Pauschale € 56.00

HUH
3 CENT





IVdrldMags

Zufallsbegegnung
machte aus der se

Rachel
Rachel ist Verwaltungsassistentin in Brno in

Tschechien, und sie ist auf hochst ungewohn-

lichem Weg zu SCORE gekommen. Rachel

spricht kein Englisch, aber unser Fotograf

erzahlte uns, wie es dazu kam. "Ich war auf dem

Weg zur Wohnung eines anderen potentiellen

SCORE-Models. Ich ging die Treppe hoch, da

horte ich plotzlich laute Stohngerausche. Ich

wuftte sofort, was das war: Da hatten Leute

Sex! Ich ging die Treppe weiter hoch, und oben

auf dem Absatz lag eine Frau, die sich als Rachel

entpuppte, ihre Briiste hingen aus dem Oberteil,

und sie vogelte mit einem Mann, direkt vor

meinen Augen! Aber das Ungewohnlichste war,

dass sie nicht aufhorten!"

HOT SCORE 37
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"Sex in der Offent-
LICHKEIT GEILT MICH AUE"

Unser Fotograf stand da, sah zu, und stellte zwei Dinge

fest: 1.) Die Frau hatte die richtigen Mopse, um in

SCORE zu landen. 2.) Sie war nicht gerade verklemmt.

Als sie fertig waren, schlug Rachel die Augen auf, sah mich und sagte: 'Oh, tut mir leid.'

Und ich sagte: ,Das mulS dir nicht leid tun, Su&e. Hast du schon mal uberlegt, Fotos fur ein

Herrenmagazin zu machen?"' Wie sich herausstellte, hatte Rachel sogar schon oft daruber

nachgedacht, wu&te aber nicht, wie sie es anfangen sollte. "Rachel hat gerne Sex in der
• i

Offentlichkeit, die Fotoaufnahmen waren also alles andere als schwer fur sie. Und sie sagte

zu mir: 'Ich bin froh, dass ich Dich kennengelernt habe.'" Geht uns genauso, Rachel!



WorldMags
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Summer
Sinn liefert

eineTop-
Tittensnow.
Summer Sinn haben wir

hier bei uns in Deutschland

schon viel zu lange nicht

mehr gesehen. Tut uns

echt leid, aber Summer

Sinn ist inzwischen zu

einem echten Weltstar

geworden, inklusive

Terminprobleme. Und bei

ihr fing alles mit ihren

gewaltigen Titten an:

groBe, feste JJ-Melonen,

die jeden Pulli, den sie

anprobiert, vor unlosbare

Aufgaben stellt. Wie

diesen hier. Heute wollen

wir mal zuruckgehen zu

Summers Wurzeln. Wir

haben herausgefunden,

was es vor allem war, das

sie so groBgemacht hat.
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"Komm, lutsch,

ICH BIN GEIL!"

Summer ist nicht mehr an die Art von

Tittenverehrungsfotografie gewohnt, die wir hier sehen.

''Wo ist der Dildo?" fragt sie. Kein Dildo, Summer, uns

geht's urn Deine Titten. "Kommt da jetzt niemand und liebt mich?" Nein, Summer.

Kein Mann. Nur Du. Nichts soil zwischen uns und Deinem prachtvollen Fleischgebirge

stehen. „Hoffentlich gefallt Euch die Aussicht”, sagt sie und schuttet sich 01 auf die

Titten und reibt es ein. "Das ist schon, wenn man nicht nur furs Vogeln und Blasen

gewollt wird. Da fuhlt man sich gleich ganz madchenhaft!"
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INTERVIEW VON DAVE ROSENBAUM

^^ J ^ast dies an Kdi West schneit "Ich bin

§ ruirein ganz normales Madchen von

nebenan, ehiich!" Jhr stifles Uichelnr

dire strahlend bbnden Home, dir freiindUches

Lachdn, divesexy Art, die aber nicht zu frontal ist,

dire sahnige hdle Hant, dieses gauze Jugendliche an

dm Sie ist in jeder Hinsieht ein Traummadchen, zum

Veriieben

Aber da ware noch ein Grand, sich zu verk-

nallen: Als Kali im Mdrz bei tins debtitierte,

sich dabei wie eine Nutte aufbrezelte (was 99,9

Prozent alter stiflen Nachbarsmddchen nicht

tun), da hatte sie DD-Titten. Htibsch, aber

nicht spektakular. Jetzt . . . aber seht selbst! Sie

hat satte zwei Korbchengrofien zugelegt, und

das Ende ist noch nicht in Sicht. Jetzt ist sie

ein richtiges SCORE-Madchen.
"Wahrscheinlkh wird das Korbchen G",

sagt sie. Viel Spafl beim Lesen. Und wirhalten

die Wette, das ist Deine Traumfrau.

SCORE: Hi, Kali, schon dass Du wieder

bei SCORE bist. Wo stammst du eigen-

tlich her?

KALI: Ich bin in Tampa, Florida, geboren

und wohne jetzt bei Fort Lauderdale.

SCORE: Und was hast du damals in

Tampa gemacht?

KALI: Ich habe im Beef O'Brady's gekell-

nert und bin zur Schule gegangen.

SCORE: Und was tragen die Kellnerinnen

im Beef O'Brady's so?

KALI: Ein T-Shirt mit Jeans oder Shorts, je

nach Wetter.

SCORE: Enge T-Shirts?

KALI: Nein, ganz normale, aber bei mir

waren sie eng. An der Brust vor allem.

(lacht) Mit Kleidern habe ich echt

Probleme, weil ich nur an einer Stelle

iippig bin.

SCORE: Wie bist du denn entdeckt wor-

den, ist da jemand auf dich zugegangen,

oder umgekehrt?

KALI: Jemand, der fur meme Agentin

arbeitet, hat mich von MySpace weg
engagiert.

SCORE: Hatte Deine MySpace-Seite das

Ziel, die Aufmerksamkeit von Agenten zu

erregen?

KALI: Nein, gar nicht. Das war eine ganz

normale MySpace-Seite mit ein paar

Fotos.

SCORE: Was fiir Fotos?

KALI: Ganz normale Fotos von mir. Von

meinem Gesicht. Da waren gar keine

Ganzkorperfotos von mir, das war also

schon lustig. Die hatten keine Ahnung,

wie mein Korper aussieht.

SCORE: Das solltest du als Kompliment
auffassen. Und was passierte dann?

KALI: Sie nahm Kontakt mit mir auf mid
schrieb was von Posieren mid sagte, ich

sollte es doch mal probieren. Und ich

dachte: "Klar, wieso nicht?" Ich bin ein

spontaner Mensch. Ich probiere gem was

aus. alsp dachte ich, ich riskier 's.

SCORE: Hastdu friiher schon mal libers
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Modeln nachgedacht?

KAU: Kein biBchen.

SCORE: Schon inal nackt getanzt?

KALI: Null.

SCORE: Hattest du dich bisher als kon-

servativen Menschen beschrieben, oder

eher als offen?

KAU: Ich bin grundsatzlich fur SpaB zu

haben, aber was Sex angeht, so habe ich

ihn doch lieber im Schlafzimmer aus-

gelebt, nicht in Magazinen imd Filmen.

SCORE: Nicht auf MySpace!

KAU: Definitiv nicht auf MySpace. Auf
der StraBe eine Dame, im Bett eine

Granate.

SCORE: Das mogen wir. Als wir dich das

letzte Mai gesehen haben, da warst du

beides. Das war die Fotostrecke und das

Video, wo du als Strafiennutte aufge-

donnert warst. Die Szene steht nach wie

vor auf BigTitHooker.com.

KAU: Ich weiB noch, das hat super SpaB

gemacht.

SCORE: Als du entdeckt wurdest, warst

du 19, oder?

KAU: Ja.

SCORE: Und hattest nicht viel Kohle.

KAU: Uberhaupt nicht.

SCORE: Warst du iiberrascht, als du die

Mail von der Agentin gekriegt hast?

KAU: Schon ein biBchen, aber vor allem

war ich aufgeregt. Ich hatte mir nie

vorgestellt, dass ich mal sowas mache.

SCORE: Hat schon mal jemand zu dir

gesagt: "Du konntest Model werdeia"?

Abgesehen von Typen, die dich angraben.

KAU: Schon, aber ich habe nie emsthaft

dariiber nachgedacht. Und dann noch

nackt? Null.

SCORE: Als du die Mail bekommen hast,
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DIE VERSAUTE SEITE VON KALI WEST

war dir da klar, um was fur Aufnahmen
es sich handelt?

KALI: Tin Crunde schon, aber ich dachte,

es geht nur utn Fotos. Dann sagte sie mir,

dass Videos auch gut waren.

SCORE: Was passierte dann?

KALI: Tch habe ihr ein paar

Nacktaufriahmen von mir geschickt, und
ich bekam als Antwort Flugtickets.

SCORE: Warst du aufgeregt?

KALI: Tch war aufgeregt wie verriickt. Fiir

mich war ja alles neu, aber dann zog ich

mich einfach aus und fing die Szene an,

und es hat Spafi gemacht. Ich kam ziem-

Tich schnell in Stimmung.

SCORE: Hast du wahrend dem Dreh die

ganze Zeit an die Kamera gedacht?

KALI: Ich wuBte schon, dass sie da war,

aber ich gewohnte mich schnell daran.

Jetzt fi'ihle ich mich vor der Kamera ganz

natiirlich.

SCORE: Du sagst, du bist im Bett eine

Granate. Du magst Sex.

KALI: Ja

SCORE: Hast du es schon mal vor

anderen Leuten gemacht?

KALI: Ja, einmal. Das war mit einem

Exfreimd, da hat mis ein Paar gefragt, ob

wir es vor ihnen machen wollen. Das

waren einfach irgendwelche Leute.

SCORE: Wie kam es dazu?

KALI: Sie haben mis angemailt, weil wir

eine MySpace-Seite zusammen hatten,

mid sie fragten mis, ob wir zu ihnen nach

Hause kommen wollten mid Sex vor
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Das score interview

ihnen haben. Es machte sie an. Und wir

sagten: "Na klar."

SCORE: Ihr seid also zu diesen Leute

gefahren. Und dann?

KAU: Wir tranken ein biBchen was und

quatschten. Dann legten sie einen Porno

ein, und wir kamen in Stimmung.

SCORE: Und?
KALI: Naja, wir saBen auf so einer Art

Fufiteil, das unten aus dem Sofa ragte und

machten es vor ihnen.

SCORE: Und was machte das Paar,

wallrend ihr miteinander geschlafen habt?

KALI: Zuerst sahen sie nur zu, dann fin-

gen sie an, miteinander rumzufummeln.

Sie haben aber nicht mitgemacht, das

wollten sie nicht. Sie wollten uns nur

zusehen.

SCORE: Ich kriege langsam den

Eindruck, du hast das genossen.

KALI: Stimmt, hab ich. Und nach einer

Weile war ich so auf den Sex konzentriert,

dass ich zwar noch wuBte, dass sie da

waren, aber es war inir kackegal.

SCORE: Wie wiirdest du dich als Mensch
beschreiben?

KALI: Wie gesagt, mir gelit's um Fun. Ich

passe mich auch sehr meiner Umgebung
an. Wenn sich alle amiisieren, fiihle ich

mich am wohlsten. Wenn alle abhangen,

femsehgucken mid Pizza essen, bin ich

mit von der Partie.

SCORE: Also war man in deinem

Freundeskreis nicht sehr iiberrascht, als

du erzahlt hast, dass du Pomos machen

willst?

KALI: Oh nein, die waren alle total per-

plex. Die haben in mir immer das brave

Madel von nebenan gesehen. Sowas hat-

ten die mir nie zugetraut. Ich war doch

immer so lieb und nett.

SCORE: Ach, echt?

KALI: Ich war ganz bestimmt keine von

diesen hochnasigen Tussen, die denken,

ilire ScheiBe stink t nicht. Ich war ganz

normal mid melir nicht. Bin zur Schule

gegangen, habe gute Noten heimgebracht.

Ich war eine Einser-Schulerin.

SCORE: Du warst also als Schiilerin nicht

leicht zu haben?

KALI: Nein. Ich hatte mit 16 einen

Freund, dreieinlialb Jalire lang.

SCORE: Warst du Cheerleaderin?

KALI: Nein.

SCORE: Weil du schon so aussiehst. Du
warst aber nicht der Klassenkaspar, oder?

Also, nicht dass du so aussiehst!

KALI: Nein, ich kam einfach mit alien gut

klar. Ich gehorte auch nie zu einer bes-

timmten Clique.

SCORE: Und an der Uni?

KALJ: Ich bin noch gar nicht

eingeschrieben. Ich will entweder

Kinderschwester werden oder

WorldMags

Kinderarztin.

SCORE: Du solltest dich besser um altere

Manner kiimmem, die lieben dich auf

jeden Fall.

KALI: (lacht) Aber ich weiB nicht, ob die

mit mir umgehen konnen.

SCORE: Glaubst du, dass deine Briiste im
Video groBer aussehen als in

Wirkliclikeit?

KALI: Walirscheinlich schon.

SCORE: Wie groB sind sie denn jetzt?

KALI: Im Moment lauft es auf Korbchen

G hinaus.

SCORE: Wow! Wie groB waren sie denn

vor einem Jahr?

KALI: DD. Das war bei den Aufnahmen
fur das Marzheft, da fingen sie zu wach-

sen an. Sie wachsen jetzt schon eine ganze

Weile.

SCORE: Was bedeutet das denn fiir

deinen Kleiderschrank?

KALI: Es ist grauenvoll. Ich finde kaum
BHs, mid wenn, sehen sie aus wie fiir

Omas. Blusen in meiner KorpergroBe

passen mir obenrum nicht, denn kein

Designer denkt an Madchen, die schlank
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sind, aber sehr groBe Mopse haben. Unter

meinem Busen habe ich 85, aber

KorbchengroBe F. Da gibt es weit imd

breit keinen passenden BH, zumindest in

keinem Laden. Ich habe ein paar bei

Frederick's gekauft, die haben sie.

SCORE: Bist du eine Spatentwicklerin?

KALI: No, das fing so in der siebten

Klasse an.

SCORE: Kommst du nach deiner Mutter?

KALI: Uberhaupt nicht. Ganz ehrlich, ich

habe sie schon gefragt, ob sie weiB, wo
mein Busen her ist, und sie hat gesagt:

"Keine Ahnung, wo der her ist. Von mir

kann er nicht sein. Von deiner GroBmutter

auch nicht." Von der Seite von meinem
Vater auch nicht, es sei denn, es ist

mehrere Generationen her.

SCORE: Bist du als Siebtklasslerin damit

klar gekommen, dass dir ein Busen

wachst?

KALI: Das war komisch, weil ich die erste

in meiner Klasse war, und samtliche

Madchen waren neidisch, weil sich plot-

zlich alle Jungs ftir mich interessiert

haben.

SCORE: Und wann hattest du GroBe D
erreicht?

KALI: In der achten Klasse, mit 14.

SCORE: Hast du dich dariiber gefreut?

KALI: Einerseits schon, weil ich oft im

Mittelpunkt stand. Die Typen pfiffen mir

nach und sprachen mich einfach an. Das

war neu.

SCORE: VVie bist du mit der

Aufmerksamkeit klargekommen?

KALI: Ich muBte lachen. Anfangs habe ich

viel geflirtet. Ich habe immer offenherzige

Klamotten angehabt. Tief ausgeschnitten.

Meine Mutter hat versucht, mich zu

bremsen.

SCORE: j a, warst du denn eines der

Madchen, das in ganz ziichtigen

Klamotten das Haus verlieB, und drei

Sekunden spater wie durch ein Wunder
total aufreizendes Zeug anhatte?

KALI: (lacht) Ja! Meme Mutter zwang
inich, meine Blusen mit Sicherheitsnadeln

zuzumachen, dairdt man nicht so viel

Busen sail. Aber sobald ich in der Schule

war, nahm ich sie raus. Ich war das

Schatzchen unserer Lelirer. (lacht) Mann,

haben die mir in den Ausschnitt geglotzt.

Anfangs fand ich das komisch, aber ich

habe mich dran gewohnt.

SCORE: Sport war ja bestimmt auch nicht

oline.

KALI: Oh ja, mid ich mache total gem
Sport. Am meisten FuBball. Das habe ich

in der siebten und achten gespielt, in der

achten auch Basketball, aber das war nur

nervig, weil meine Briiste so well getan

haben. Mit groBen Brusten rumlaufen, ist

nicht so leicht, also muBte ich mit dem
Sport aufhoren. Ich meine, es gelit schon

nocli, aber es ist nicht so angenehm.

SCORE: Es ist ja auch schwer

vorzustellen, dass deine Melonen immer
noch groBer werden.

KALI: Allerdings! Ich dachte, das war's

jetzt. Ich dachte: "Hort das denn uber-

haupt noch auf?" Vor etwa einem Jalir

passte mir kein einziger BH mehr. Und
dann lieB ich mir einen maBanfertigen,
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einen Haufen Frust bescheren, meineund es war GroBe F.

SCORE: Du wurdest iiber Nacht ein

richtiges SCORE-Model, ganz natiirlich.

Ziehst du dich immer noch verfuhrerisch

an?

KALI: Ja, schon.

SCORE: Gefallt dir die Vorstellung, dass

Manner zuhause sitzen, sich deine Bilder

oder Videos ansehen mid dabei

onanieren?

KALI: Ja docli, ich finde das geil. Tch babe

ja auch eine eigene MySpace-Seite, und
ich kriege dauemd Mails und

Kommentare. Das ist schon ein schones

Gefiihl. Wenn jemand schreibt '"Ich bin

verliebt in dich" oder "ich liebe deine

Clips" oder "Mensch, bist du scharf". Und
sie schreiben mir dauemd Schweinkram.

Manchen antworte ich. Kommt darauf an,

wie sich einer ausdriickt. Wenn es

erniedrigend ist, antworte ich nie, aber

wenn es harmlos ist, schon.

SCORE: Was machst du, wenn du gerade

mal nicht modeist?

KALI: Ich gehe geme mit vielen Freunden

aus. Kino oder Club. Und ich singe gem.

Pop oder Country. Nicht in Bands, nur ich

aHeine.

SCORE: Konnten wir dich zufallig in

deinem Auto singen hore, wenn wir

neben dir an der Ampel stiinden?

KALI: Klar! Ich singe in der Dusche, im
Auto, ich singe beim Anziehen, ich singe

immer.

SCORE: Was hast du denn an, wenn man
dir zufallig auf der StraRe oder beim

Einkaufen begegnet?

KALI: Wahrscheinlich einen Rock oder

hohe Stiefel mid Shorts, mid ein

freiziigiges Top.

SCORE: Absatze?

KALI: Ja, ich liebe hohe Absatze. In der

Offentlichkeit bin ich immer ein Blickfang.

SCORE: Begegnest du manchmal Leuten,

die dich von den Fotos oder von Videos

kennen?

KALI: Ja Einmal hat mich ein Typ an

einem Flughafen erkannt mid mich ange-

sprochen mid mir tausend Fragen gestellt.

Er hat mich eingeladen, mid wir hingen

eine Weile zusammen rum, bis mein Flug

ging. Das war schon cool, so erkannt zu

werden. Mein erstes Autogramm habe ich

in LA gegeben. Da hat mich auch einer

erkannt.

SCORE: Du magst also das Modeln und

die Aufmerksamkeit. Alles bis zum
Maximum.
KALI: J a, ich genieBe das. Ich bin mir aber

nicht sicher, ob es auch alle Typen

genieBen.

SCORE:
Ist das dein Ernst?

KALI:

Nein. (laclit) WiBt ihr, ich bin einfach total

durchsclinittlich, bei mir hangt alles von
der Chemie zwischen mir und dem Mann
ab. Ich mag einen Mann am meisten,

wenn er mich zum Lachen bringt. Ich
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liebe es, wenn er Sinn fur Humor hat.

J emand, mit dem man richtige Gesprache

fiiliren kann, der Respekt hat mid ehrlich

ist. Auch wenn es abgedroschen ist, ich

stehe drauf, wenn man mich zum Lachen

bringt. Wen du mir ein Lacheln aufs

Gesicht zauberst, bin ich glucklich.

SCORE: Lustig, dass du das sagst, weil es

den meisten Typen kackegal ist, ob eine

Frau sie zum Lachenbringen kann oder

nicht, sie wollen sie nur flachlegen, aber

viele Frauen agen dasselbe wie du, dass

Manner sie mmkriegen konnen, wenn sie

sie zum Lachen bringen. Warum ist das

so?

KALI: Ich glaube, das ist

Stimmungssache. Es macht einen gluck-

lich und setzt die Pheromone im Korper

frei.

SCORE: Glaubst du?

KALI: Bei mir zumindest ist das so. Wenn
mich ein Mann glucklich macht, tonit

mich das an, und dann will ich ihn auch

glucklich machen. Ich will, dass auch er

lachelt!

SCORE: Was ist dein liebster Korperteil?

KALI: Ich glaube, auch wenn sie mir

Briiste. Ich glaube, ich habe einen edit

netten Po, aber am meisten falltmm mal

mein Busen auf.

SCORE: Frust? Wieso das denn?

KALI: Weil er so gigantisch ist. Richtig

schwer. Er tut immerliin nicht well, mid
lieber so, als dass ich einen zu kleinen

Busen hatte. Ich glaube, so sieht es besser

aus, also bin ich froh, wie es ist.

SCORE: Das ist schon zu horen. Willst du
irgendwaim mal heiraten?

KALI: Auf jeden Fall. Da bin ich roman-

tisch. Und zwei Kinder bitte. Ein Jmige

mid ein Junge, aber manchmal klappt das

ja nicht so, wie man will, dann nehme
ich's, wie's kommt.

SCORE: Tja, da werden sich wohl die

Jungs mit den Heiratsantragen drauBen

vor dem SCORE-Gebaude in die Schlange

stellen mussen. Danke, dass du heute bei

uns warst.

KALI: Ich danke! Mir hat's total SpaR

gemacht. Und kuckt mal auf meine

MySpace-Seite, Leute!
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Merilyn beim Workout macht
Lust auf Mehr.
Bei einem Korper wie dem von Merilyn Sakova kame man

nie auf die Idee, dass sie Fitnesstraining machen muR. "Ich

habe einfach Gluck. Ich kann essen, was ich will, es wandert

immer in meine Glocken." Nur furs Protokoll: Merilyn macht

keine Ubungen, damit ihr Korper in Form ist. Das ist er von

Natur aus sowieso. Sie macht aus Gesundheitsgrunden

Sport. Und weil sie gern schwitzt. "Sex macht erst richtig

SpaR, wenn man schwitzt. Ich weiR immer, dass es gut war,

wenn ich auf meinem Partner zusammenkrache, und wir sind

beide schweiRgebadet, und ich fuhle mich, als wurde ich an

ihmfestkleben."

r

m
1
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"Wenn ich in den Spiegel sehe, glaube ich

SELBST KAUM, WIE GROIS MEINE DlNGER SIND."

Merilyn ist eines der groBten SCORE-Models aller Zeiten,

verschafft unseren Schwanzen schon seit 2005

Fitnessubungen, als sie zur Newcomerin des Jahres

gewahlt wurde. Konsequent wurde sie im Folgejahr Model

des Jahres, und in den beiden nachsten Jahren wiederum

jeweils zweite. "Ich bin sehr glucklich, dass Eure Leser

schon so lange mogen", sagt Merilyn, die so gut wie

Englisch konnte, als sie anting zu modeln. Aber

nzwischen beherrscht sie es so flie&end, dass sie auf der

your Face" sogar Schweinerein sagt. "Ich will die

-Fans glucklich machen."
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INTIME DETAILS

Geburtstag: 7. Juni

GraBe: 1.65m

GELuicht: 56kg

KbrbchengrbBE: 80G

MaGe: 100-6M-90

VidEOS: "Merilyn Busty

(L BEyond", "Merilyn In

Yer Faca", "Marilyn

Sakciva TakE 3".

"MErilyn 5Ecnnd

Cumming” und "Marilyn

Ri ictc rii it"
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MAMA WILL DICH
Belausche reife Frauen, wenn I

Sie sich selbst verwohnen 5*09005
848 666 96

m

URC1€/Call,

dtFestnetz,

aow.

MoFU

**URC

1,99€/Min.dt.Festnetz,

abw.

Mofu

***URC0,99€/Min.dt.Festnetz,

abw-MoFu







I

2

Ariana Angel ver-

wohnt ihre milch-
beutel grosse f.

"Ich trage immer BHs, auBer beim

Schlafen, Duschen und Sex", sagt

Ariana Angel, die erst in diesem Jahr

debutierte. "Ansonsten umsorge ich

meine Mopse immer sehr. Wollt Ihr

sehen wie?" Herrschaften, wenn eine

Dame uns anbietet, ihr beim

Busenpflegeprogramm zuzusehen,

sagt man schon alleine aus

Hoflichkeit nicht nein!

/

Z'

i /



INTIME DETAILS

Geburtstag: 15. Juni

GmBe: 1,68m

Geuuicht: 61kg

KbrbchengrbBe: 85F

MaBe: 100-70-85

UUDhnDrt: Amsterdam

Beruf: Studentin



"Hoffentlich stort es Euch
NICHT. DASS ICH LESBISCH BIN!'

Ein Leser schrieb uns: "Ariana ist ein echtes

hollandisches Meisje, und irgendwie schrag.

Sie mag Sex in verspiegelten Raumen. Sie ist

ne Lesbe. Sie war mal mit nem ungarischen Fetischmodel zusammen. Sie hat ihre

Unschuld backstage bei einem Rockkonzert verloren. Und bei nem anderen Konzert hat

sie es auf dem Parkplatz gemacht. Ich ware kein bilkhen uberrascht, wenn die eines

Tages auch Filme dreht." Das hoffen wir auch, aber im Moment beschaftigt uns Ariana

zur Genuge mit dem, was sie mit ihren Glocken anstellt: erst bietet sie ausgesuchte

Anblicke wie auf der vorherigen Doppelseite, dann cremt sie sie sorgsam ein, wie hier.

Und dann sagt Ariana, sie sei langweilig. Da sagen wir: schrag!







Beispiellose
britische

Ballermanner \
Mai wieder nen England-Urlaub

geplant? Dann solltet Ihr wissen, daB
die Frauen in der Grafschaft

Yorkshire die groBten BHs des

Landes tragen -schlieBlich wollt Ihr

sicherlich eingehend Land und Leute

kennenlernen. Laut einer aktuellen

Studie haben in Yorkshire 35% der

Damen KorbchengroBe DD Oder

mehr! Die kleinsten Mopschen des

Landes findet man naturlich in

London, wo nur 20% das KonigsmaB
tragen. Die verbreitetste GroBe ist C,

vermutlich dergroBte Durchschnitt

aller Lander dieser Erde.

Weiterhin ergab die Studie, daB vier

von zehn Britinnen glauben, daB
man mitgroBen Briisten schwerer

einen Mann findet. Die Oberweite

einer Yorkshire-Dame, des SCORE-
Models Samantha Sanders, belegt

die Ergebnisse. (Auch Ashley Sage

Ellison wohnt hier!) Miss Sanders

sagte uns, dass sie an Flughafen

grundsatzlich abgetastet wird. Die

Sicherheitsleute vermuten oft, dass

sie unter ihrer gewolbten Bluse

etwas Verbotenes tragt, aber

wahrscheinlich wollen sie nur mal

hinfassen. Dieses Foto ist keine

nachgestellte Szene, wie es dem Star

von "Cream my tits" geht, wenn sie

abgetastet wird, aber zweifellos

haben viele Zollner schon davon
getraumt, Samantha so zu liber-

priifen.

GERECHTIGKEIT FUR BUSENWUNDER
"We boobed." Frei ubersetzt ein Wortspiel aus Titten und "Wir haben einen

Bock geschossen. So lautete die Uberschrift auf dem hauseigenen Blattchen der

britischen Supermarktkette Marks & Spencer. Was war geschehen? Die

Handelskette hatte fur alle BHs uber DD einen Aufpreis von 2 Euro verlangt. Zu

Unrecht. M&S hatten argumentiert, dass groBe BHs teurer sind in Design und

Material, aber eine Privatfrau initiierte auf Facebook eine Kampagne, mittels

derer sie 13.000 Unterschriften sammelte, urn gegen den Aufpreis zu

protestieren. Manchmal gibt es eben doch Gerechtigkeit.

Ein BH,der heiB wird,weim die Dame heil) wird

zuruck, je nach Korpertemperatur.

Ursprunglich wollten die slowenis-

chen Hersteller einen BH pro-

duzieren, der sich den

Wetterverhaltnissen anpasst.

Der BH paBt sich alien

Temperaturen einer Frau an. Anders

gesagt, wenn eine Frau erregt ist

und flirtet, dehnt sich der Schaum
aus, weil ihre Korpertemperatur

steigt, und preBt ihre Briiste dadurch

zusammen und schafftso ein run-

deres Dekollete. Was fur ein intelli-

genter BH!

"Wenn das Material kalt ist, fiihlt

es sich etwas steif und fest an, aber

die Beruhrung mit der Haut macht es

weich und angenehm", sagt der

Designer.

HYPE HYPE HYPE HYPE HYPE HYPE HYPE

Der neue BH "Lisca Smart

Memory" nutzt patentierte NASA-
Technik, um sich an die

Korpertemperatur von Frauen anzu

passen. Der intelligente Schaum in

den BHs paBt sich an die

Brustkonturen einer Frau an, dehnt

sich aus und formt sich wieder

i

Schonheitsklinik
zum Anfassen
Ein Krankenhaus in Prag bietet ausge-

bildeten Arztinnen und
Krankenschwestern u.a. kostenlose

Brust-OPs an, wenn sie einen

Arbeitsvertrag uber mindestens drei

Jahre unterschreiben. Die neuen

Angestellten der Iscare-Klinik konnen
wahlen zwischen BrustvergroBerung,

Bauchstraffung und Gesichtslifting. Was
fur ein Angebot!

"Unser Personal wird das lebendige

Beispiel geben, wozu wir in der Lage

sind", sagt der Klinikdirektor. Gab es

nicht so ne Story in Nip/Tuck?
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CHLOESWORLD.COM

Chloesworld.com

• Euros willkommen

• Sexy Hot
Video-Streams

• Riesiges Foto-

und Video-Archiv

fit
WorldMags

Kurzinterview mit Camille von

der DVD "Mocha Mams".

"Reading, Was sind deine

Hobbys?
"Lesen, Wandern, Radfahren,

Fotografieren und um Geld Spielen.

Ich gehe sehr gerne ins Casino,

Shoppen, sehe gern Boxen,

Basketball und Baseball."

Noch irgendwelche
Vergnugungen, denen du
nachgehst?
"Ich gehe gerne in Freizeitparks, an

den Strand, sehe gerne Horrorfilme

und alte Karatestreifen, esse gerne

Doppelkekse, schreibeTagebuch,

sehe mir Theaterstucke am
Broadway an und reise. Ich mache
eben alles, was SpaB macht.

Ziehst du dich bei schonem Wetter

drauBen immer offenherzig an?

Klar, ich betone meine Melonen in

alien Jahreszeiten. Du hast sie ja so

oder so immer mitten im Gesicht. An
meinen Dingern kommt keiner vor-

bei.

n

n

//

n

Was tragst du denn, wenn du
einkaufen gehst?

"Im Fruhling und im Sommer gerne

Sommerkleider und Flip-Flops. Im

Winter enge Jeans und einen Pulli

mit weitem Dekollete und

Fellstiefelchen."

Was ist der irrste Baggerspruch,

den jemals jemand zu dir gesagt
hat?

"Da wuBte ich keinen. Meistens

kommen Manner auf mich zu und
stellen sich einfach vor."

Was ist der schlimmste
Baggerspruch, den du kennst?

Kann ich echt nicht sagen, a lie

Baggerspruche sind damlich.

Hast du schon mal einen

Verkehrsunfall verschuldet, weil

du auf dem Gehweg gegangen
bist?

"Nicht dass ich wuBte! Aber es gab
schon Typen, die mitten auf der

StraBe mit ihrem Wagen angehalten

haben und den Verkehr aufgehal-

ten, nur um mit mir zu reden.

Und bist du mal um nen Strafzettel

rumgekommen, weil du die Bullen

becirct hast?

Machst du Witze? Naturlich nicht!

Findest du, dass Frauen das gle-

//

//

ii n

ich Recht haben sollten, sich

oben ohne zu bewegen, da wo
Manner es auch diirfen?

"Nein, ich will glaube ich nicht

sehen, wie uberall Frauenbruste

rumbaumeln. Ich hatte aber nichts

dagegen, dass sexy BHs als Oberteile

durchgehen."

Glaubst du, dass du je Fotos mit
einem Mann machen wirst?

"Kommt darauf an, wie das genau
aussieht. Wenn eine Penetration mit

seinem Penis dazugehort, nein. Aber

eine Liebesszene immer!"

Ist dein Leben manchmal
schneller durch deine

Oberweite?
"Ich glaube nicht. Ich werde schon

mal besser bedient, wenn es ein

Mann ist. Aber keine Frau gibt sich

wegen mir mehr Muhe."

%

)

Wir glauben, Camille konnte in

einem SCORE-Video deftig abgehen

fPE HYPE HYPE HYPE HYPE HYPE HYPE HYPE HYPE HYPE HYPE HYI



bringen ES nicht

KieiienL

Sende janinaI

TELEFOMSEX sei dabei!

Ich stohife
1*

/ imMsSr Id, ,

Naschkatze

runfer, brer

Benutze
mfch

so fange
Ou wiiisri

Ich brauche jeden Tag

09005

Mt mir wirst Du Peine unglauMicnsten

Unsere Manner sind Schlaffis und sie

Willst Du metne Geilheit
befriedigen?

(iTI/Iifo

verlange

fiomevideo.tv

Tabulose Ost-Frauen

Sende

MONIKA

,77788
’

Hocti alen Rock.
rein den Pflock!

/T-

Rassige Raubkatze
;

(grofle Oberweite) !

macht Dich megascharf
|

am Telefon! 100% LIVE
;

Bitte nur ernstgemeinte !

Anrufe! Dann wahle sofort:
|

09005 - 81 .81 .18*;

www.direktsex u

(l Extrem Idris
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er Welt.
Wenn wir bekannt machen durfen: Das ist

Persia Monir, eine ganz besondere Frau. Zum einen

ist sie geschieden. Zweitens hat sie einen Sohn.

Drittens (und das ist oft kein Thema in SCORE, weil

viele Models sich zieren, wenn es um ihr Alter geht)

ist sie 50! Genau, 50. Und wohl ohne Zweifel die

geilste Frau liber 50, die wir jemals gesehen haben.

Noch ein paar Details Liber Persia: Sie ist eine sehr

gute Golfspielerin („mit dem Strippen habe ich nur

angefangen, urn mir das Golfen zu finanzieren",

witzelt sie). Und ihre Titten sind Kaliber DD, dazu

hat sie nen tollen Po und lange Beine. Wenn Du auf

vollbusige reife Frauen steht, geht hier ein Wunsch

in Erfullung.
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Persia war noch nie schuchtern. "Mit 18 bekam ich

ein Angebot als Showgirl in Las Vegas, aber meine
• •

"Ich bin die geborene
Exhibitionistin."

Eltern waren beide Arzte und sagten 'Das kommt

nicht in die Tute!' Also wurde ich Stepptanzerin, machte Ballett, Tanztheater. Ich

tanzte fur das Theater Memphis und machte ein paar Produktionen wie 'Kiss Me,

Kate', 'Cabaret' und so. Mit 34 fing ich an zu stripped, urn mir das Golfspielen zu

finanzieren. Ich glaube, ich habe immer gleich ausgesehen. Ich glaube, ich sehe

heute sogar besser aus als mit 18. Ich werde nicht alt und faltig. Ich weigere mich

einfach. Wozu auch? Und ich habe auch immer gearbeitet. Bin geschwommen, habe

mich gut ernahrt. Und ich fuhle mich nackt ganz naturlich.
//

x

. r
.

«
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"Nackt Golf spielen

1ST GROSARTIG."

Persia ist 50, und doch steht sie erst am Anfang. "Ich drehe ein Nacktgolf-Video in Los Angeles, deswegen habe

ich eine Website eingerichtet [PersiasPalace.com]. Da verbinde ich zwei Leidenschaften von mir miteinander, Golf

und Sex. Ich glaube, ich werde eine Phantastilliarde Dollar damit verdienen. Und ich glaube, aufier mir kann das

memand machen, aus einem einfachen Grund: Wenn jemand aus der Golf-Tour wie Cristie Kerr sich oben ohne zeigen wurde, ware am nachsten

Tag ihre Karriere beendet. Dieser Sport ist sehr konservativ, daran konnte man kaputtgehen. Aber ich kann tun und lassen, was ich will. Und das

mache ich auch!"
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Jetzt die neuesten Filme der

SCORE-Gruppe ansehen, nur unter

X mm

• .

i
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L ins ey Dawn
McKenzie

The Best Of Linsey
Boob Cruise 2000

Best Of Bosom Buddies
Ultimate Linsey

Maximum Insertion
Show all...

ENJOY SCORE'S
EXCLUSIVE NEW RELEASES AND ENTIRE DVD LIBRARY.

If Y0u AG*EE J0 THE TERMS BELOW PLEASE

ENTER
IF YOU DO NOT AGREE, PLEASE EXIT.

• • * • t
• •



(Leider ist dieses Angebot derzeit noch nicht fur Mac-User verfiigbar)

vier
Zeitguthaben Kaufen

Kaufen Sie so viele Minuten,

wie Sie wollen. Je mehr Sie

kaufen, desto billiger wird

die Einzelminute. Die Gebiihr

wird wahrend dem Zusehen

erhoben. Sie konnen von

Film zu Film und von Szene

zu Szene springen.

Einloggen und Zusehen

Keine Download-Zeit notig. Mit

Miet-Streams konnen Sie einen

Film eine Woche oder einen

Monat lang mieten. Einfach bei

SCOREOnDemand.com wahrend
dieser Zeit so oft Sie wollen

einloggen, so oft Sie wollen

ansehen.

Auf Ihre Festp latte

Sehen Sie ihn binnen einer

Woche oder eines Monats so

oft an, wie Sie wollen. Sobald

Sie Ihren Benutzernamen und

Ihr Passwort eingegeben

haben, mussen Sie nicht mehr
bei SCOREOnDemand.com ein

geloggt sein, um einen Film

anzusehen.

Erstellen Sie eine DVD
Mit dieser Option konnen Sie

sich von jedem SCORE-Film Ihre

personliche DVD brennen. Diese

DVD wird in jedem handel-

sublichen DVD-Player oder Lauf-

werk abspielbar sein. Wenn Sie

DVDs sammeln, Sie aber nicht

per Post bestellen mochten, ist

dies die perfekte Losung.

DOWNLOADS

KEINE MITGLIEDSGEBUHREN * NUR 8 CENT PRO MINUTE
DIE NEUSTEN FILME * SELBST DVDS BRENNEN

Zum ersten Mai sind nagelneue SCORE-Filme zum Download fur Ihren privaten Computer
erhaltlich - ab dem ersten Veroffentlichungstag im eBoobStore.com. Diese Filme gibt es

nicht im Laden und auch auf keiner anderen Pay-per-view-Website. Sie konnen aus vier

Optionen auswahlen. Alle Titel der SCORE-Gruppe stehen auf SCOREonDemand.com.
Eigentum von euren Freunden bei der SCORE-Gruppe!



Wenn Alanas Nippel reden
wurden, wiirden sie sagen:
"Gib's mirjetzt!"
Es gibt viel, was man an unserer Newcomerin Alana

Anderson mogen kann. Zum einen ist sie nur 1,50m klein

und supervollbusig, hat KorbchengrdRe F. Zum zweiten ist

sie blond und hat so einen Korper, dass man mit ihr schlafen

will. Aber von alien Dingen, die wir an Alana mogen - und

von alien Dingen, die uns an Alana geil machen - sind es

die langen stabil aufrecht stehenden Nippel, die wirklich

unsere Aufmerksamkeit erregen. Diese Nippel sagen einem:

''Dieses Madel ist dauerfeucht."

82 HOT SCORE
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INTIME DETAILS

Geburtstag: 5.

November GroBe: 1,50m

Geuuicht: M5kg

KorbchengrOBe:





WorldMags

Schlafzimmerblick, der uns an Mandi

Melons erinnerte, einem Model aus der

Mitte der nuller Jahre. Aber ganz

ehrlich, Alanas Gesicht ist uns noch

nicht mal aufgefallen, als sie zum

ersten Mal zu uns ins Studio kam. Wir

registrierten ihre langen dicken Nippel,

die durch ihr Oberteil stachen, obwohl

sie einen BH trug (und wir hatten die

Klimaanlage nicht besonders stark

aufgedreht). Wir wissen genau, was Ihr

denkt, wenn bei einem Madchen die

Nippel immer hart sind. Ihr denkt

Schlampe". Und wir denken genau

dasselbe. Aber das muss jeder filr sich

entscheiden.
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Feuelite,
notgeile
Blondine:

09005*
24 .00.72

*

oder
sende ELLEN
an 77788"

f?

£ Ich schick Dir
versaute und
intime Fotos
von meiner

Freundin

AH ScV.WwM’f

I ******

LisSUSEm 77788**

y 9 9
r

SENDE EINE SMS MIT

und deinePLZan77788 Jederzeit!

1

^Helsser^H
PARKPIATZSEX
aul deutschen Autobahnen

sms SEXTREFF+plz

an 77788"

Straffe Titten,

(euchte Schnecke,

£risch und knackig!

09005-14.00.58*

und Du weiOl

sofort

Du hin muOt!
i . m\

„ Verwohne meinen XXL-

Busen mil deiner Zunqe!‘

u
Wt|09005*

24 00.73

iV

/I

GEILE SEXTREFFEN fur ieden!

GEILE GIRLS (18+) AUS DEINER UMGEBUNG

mit Frauen ns DeferHung ohne finanz. interessen

‘TLWW 1,99 /Min., MoFu-Tari
4
abwcichend TLWW 1 ,99 /SMS zzgl. 0,12 TMD-Transport Mod. Lrve-chat



SELBST AUS DEM KAFIG d

HERAUS SIND WIR 1
CRYSTALS GEFANGENE!

Crystal Gunns nirnrnt sich, was sie

will. Und wenn du sie in einen

Kafig sperrst, muf3t du die

Konsequenzen tragen, wenn sie

rauskommt. Aber Crystal wird aus

diesem Kafig weder ausbrechen

noch herausklettern. Sie wird dich

ganz im Gegenteil selbst dort

hineinlocken mit ihren FF-

Phanomenen, dem groBen runden

Arsch und dem zuckersuBen

Lacheln. Und wenn sie dich erst-

mal da drin hat, wirst du staunen,

wer da Opfer und wer Jager ist.





Da zieht sie eine Titte raus

und preBt sie gegen den

Zaun, ihr harter Nippel reibt

sich an der Kette. Sie weiB,

dass sie dich fast hat, also

holt sie ihre linke Brust raus,

lutscht an ihrem Nippel und

ladt dich ein, mal zu kosten.

Jetzt hat sie dich, Widerstand

zwecklos. Du gehorst ihr!
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Seit sieben Jahren ist Crystal ein SCORE- Madchen, weil sie

es schafft, auf ihre Weise immer frisch und aufregend zu

bleiben. 2007 wurde sie Model des Jahres, als sie ihr erstes

Paarvideo gedreht hatte. Jetzt versucht sie, 2009 den Thron

wieder zu erklimmen. Zum ersten Mai zeigt sie ihre

Fetischseite. “Dies ist bisher eine meiner liebsten

Fotosessions. Aber mir geht es um etwas ganz anderes. Mir

geht es darum, Euch Jungs glucklich zu machen!“ Crystal,

du hast uns!

Ji
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XTRAQRDINAR" 'OILDO-flCTION
LIVE AM TELEfONf Extra'heisse Ludersind

am Telefon fiirALLES

zu haben!

09.005&

m
I Si.a Am Ta

GEILE HausmuttisH
Live am Telefon!
09005-82.82.14'

SEXAUSKUNFT
Tabulose 3-Loch-Luder /joo^i

machen alles am Horer! \fie/

Ruf die Auskunft 1 1 848*

an und verlanqe «•ILKA“

Versaute Girls (18+) machen ALUS am Horer!

Erfahrene Damen,
stohnen live am Telefon!

09005 -299 .266 *

Sexbesessen!
Wirklich heisse Sexluder

verwohnen den anspruchs-

len Herren live am Horer!

Es werden auch die

verdorbensten Wunsche

erfullt! Trau Dich!

Ruf Deine

Auskunft
**

Zusammen kommen
am Telefon! Erfahrene

Frauen onanieren

mit Dir gemeinsam.

09005 - 81 .81 .18*

Uberreife
Oma-Ludar

r mit Hangebrusten konnen

auch Dir noch etwas
beibringen. Hor

v zu, wie sie sich

i selbst verwohnen
\ live am Telefon!

*TUWW1.99€Mir

"l.tttWn

MooDfirk

$gf
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Wenn es um tit-

ten geht, liegt

renee ross ganz
weit vorne!
Normalerweise sprechen wir

solche Dinge nicht aus, aber

diesmal...: Leute, bucht so

schnell wie moglich nen US-Flug

an die Kuste von Virginia und

laBt Euch ins Krankenhaus ein-

weisen. Nicht krank, nicht verlet-

zt? Denkt Euch was aus. Denn

wenn Ihr Gluck habt, ist die

Nachtschwester das Naturtalent

Renee Ross mit KorbchengroBe

J, und wenn Ihr ganz gro&es

Gluck habt, dann tragt sie etwas

Offenherziges. Und das tut sie

immer.
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Renees erste

DVD "Tits, Tits,

Tits!" ktinnt I hr

auf Seite neun erwerben. Noch nie gab es eine

geilere Solo-DVD mit so viel Tittenzupfen, Kneten,

Quetschen und Lutschen. Ihr werdet den Eindruck

haben, dass Renee auf Euch drauf sitzt und Euch

Ihre 8 Kilo schweren SpaBbeutel ins Gesicht

schiebt, sie hochhebt und fallen la&t, sie in enge

Tops preBt und einen winzigen Bikini zerfetzt. Ihr

werdet auch zweifellos das Gerausch lieben, wenn

sie sich einen Finger unten reinschiebt. Diese DVD

ist der Traum eines Busenfans, den Ihr nicht

ungetraumt lassen solltet.

i
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INTIME DETRILS

Geburtstag: 27. Juli

GrbGe: 1,65m

Geuuicht: 82 kg

KORBCHENGROBE: 100J

MRGE: 122-80-100

DVD: "Tits, Tits. Tits!"
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HEISSE GIRLS GEBEN

Ppe Telfonsexluder

HnJl
5,nd wi,,i9>devot

nanZ
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r.

nen kejneTabi
09005 - 24.nn y Telefonsex ist das Beste

gegen Langeweile!
PERVERSE LUDER
bringen Dein Rohrzum
Explodieren!

Geile Sexluder mit prallen

Titten zum Draufkommen
direkt und live am Horer!

stohnen mit Dir

live am Horer...

09005 -

um juckt,

irte Kerle!

elefon!

Wer will bei geilen Spielen
heisser Luder zuhoren?
Einfach nur kostlich....

LIVE am Horer!

09005 - 24.00.64*

Dicke Titten kneten, steife

Nippel lecken! Jetzt live

amTelefon! Unzensiert!

09005 - 24.00.59*
PERVERSEN LUDERN

am HORER!

r

JfWa
r
/


